
Fachschaftssitzung vom 17.12.18 

Anwesende: Julianne (Joulz), Lukas, Josephine (Josie), Diaga, Vivien, Felix (bis 18:50), Manuel, Silas, 

Enrique (Kike), Alexander (Alex), Julian, Johannes (bis 19:13), Winni (bis 19:13) 

(13 anwesend, 12 stimmberechtigt, ab 18:50: 11 stimmberechtigt, ab 19:13: 9 stimmberechtigt) 

Bei Abstimmungen: (x/y/z/a) (dafür/dagegen/Enthaltung/Ungültig) 

Top 1: Wahl zur Interim-Sitzungsleitung 

- Interim-Sitzungsleitung wird per Handzeichen bestimmt 

o Joulz wird nominiert 

o Abstimmung: 12/0/0/0, einstimmig angenommen 

Top 2: Beschluss der Geschäftsordnung 

- Der Vorschlag der Geschäftsordnung liegt den Anwesenden vor. -> siehe Anhang 

o Abstimmung per Handzeichen: 12/0/0/0, einstimmig angenommen 

Top 3: Wahl der_des Sprecher_in, Finanzreferent_in und deren Vertretungen 

- Die Wahlkommission besteht aus Alex und Felix, die Sitzungsleitung wurde an die beiden 

übergeben 

- Wahl der_des Sprecher_in 

o Joulz wird nominiert, sie nimmt die Nominierung an. 

o Geheime, schriftliche Wahl findet statt. 

o Abstimmung: 10/1/0/1 

o Joulz nimmt die Wahl an und ist nun die Sprecherin der FSI Chemie. 

- Wahl der Vertretung der Sprecherin 

o Josie und Lukas werden nominiert, sie nehmen die Nominierung an. 

o Geheime, schriftliche Wahl findet statt. 

o Lukas: 6, Josie: 5, Enthaltungen: 1 

o Lukas nimmt die Wahl an und ist nun der Vertretung der Sprecherin der FSI 

Chemie. 

- Wahl der_des Finanzreferent_in 

o Winnie wird nominiert, er nimmt die Nominierung an 

o Geheime, schriftliche Wahl findet statt. 

o Abstimmung: 11/0/0/1 

o Winni nimmt die Wahl an und ist nun der Finanzreferent der FSI Chemie. 

- Wahl der Vertretung des Finanzreferenten 

o Vivien wird nominiert, sie nimmt die Nominierung an. 

o Geheime, schriftliche Wahl findet statt. 

o Abstimmung: 12/0/0/0 

o Vivien nimmt die Wahl an und ist nun die Vertreterin des Finanzreferenten der FSI 

Chemie. 

Top 4: Beschluss der Beauftragten für verschiedene Aufgaben 

- E-Mail-Postfach-Beauftragte werden nach einstimmigem Beschluss Désirée und Joulz. 

- Website-Beauftragter wird nach einstimmigem Beschluss Kike. 

- Beauftragte für soziale Medien wird nach einstimmigem Beschluss Joulz. 

- Beauftragter für Postfach und Pakete wird nach einstimmigem Beschluss Julian. 



 

Top 5: Besprechung des Protokolls der letzten Sitzung 

- Die Protokolle auf der Website werden ab nun aufgeteilt: Die alten Protokolle unter FSR 

Chemie und die Protokolle ab der heutigen Sitzung unter FSI Chemie. 

- Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig angenommen. 

- Am 7. und 21. Januar finden Sitzungen statt, für den März wird noch eine Inventursitzung 

angekündigt. 

Top 6: Berichte aus den Gremien und Haushalt 

- FRIV: 

o Es wurde weiter über die Bibliothekssituation diskutiert, eine Stellungnahme zu dem 

Thema wurde erstellt. 

o Es fand ein etwas dubioses Treffen von Studierenden und dem Dekan statt, jedoch 

wurden nur zwei Fachschaften eingeladen, wodurch die Studierendenschaft schlecht 

vertreten waren. 

o Einige Modelle zur Umverteilung der Fachschaftsbudgets, um der FS Lehramt ein 

gerechtfertigtes Budget zu geben, wurden vorgestellt. Ein Modell wurde favorisiert, 

die Entscheidung wird auf der nächsten FRIV gefällt. 

- FR: 

o November:  

▪ Die Prüfungspläne wurden beschlossen und sollten nun zur Verfügung 

stehen. 

▪ Das Habilitationsverfahren Bischoff ist eröffnet, verschiedene 

Berufungskommissionen wurden bestätigt. 

▪ Die Arbeitsgruppe Evaluation wurde bestätigt. 

o Dezember: 

▪ Verschiedene Kommissionen wurden besetzt. 

- Am 8.1. wird der akademische Senat und das akademische Konzil gewählt. 

- Am 23. und 24.1. wird das Studierendenparlament gewählt. 

- STaMPF hat getagt, keiner von uns war da. 

- PA hat nicht getagt. Es wurde eine Sitzung vor Weihnachten angekündigt, aber es gab noch 

keine Einladung. 

- Haushalt: 

o Es gibt die Überlegung, ein Fachschafts-Amazon-Konto zu errichten, um 

Anschaffungen zu erleichtern. Die Finanzer fragen beim CMS an, um dafür eine 

separate E-Mail-Adresse zu erhalten. 

o Vivien fragt beim Finanzrefrat, ob wir einen Beamer kaufen können. 

Top 7: Besprechung Vollversammlung 

- Am 14.12. fand unsere Vollversammlung statt. 

- Es wurden viele Dinge in letzter Minute entschieden. 

- Ein zusätzliches Treffen zur Organisation wäre nötig geworden. Das meiste wurde nur sehr 

kurzfristig organisiert. 

- Die Vollversammlung war beschlussfähig und alle gewünschten Ziele wurden erreicht. 

- Trotzdem wirkte die Vollversammlung nicht gut organisiert. 

- Wir sollten nicht jedes Jahr eine Vollversammlung halten, damit die Studierenden keine 

Übersättigung empfinden und bei einer zukünftigen wichtigen Sitzung nicht erscheinen. 



- Es gibt den Plan, am Ende des Jahres eine größere Sitzung zu veranstalten, um einen 

Rückblick und Ausblick auf die Fachschaftsarbeit zu geben. Diese werden wir nicht als 

Vollversammlung abhalten. 

- Optimalerweise wird nächstes Jahr ein anderer Termin gewählt. 

- Satzungsänderung: 

o Das VV-Protokoll wird ausgehangen. 

o Das VV-Protokoll, das Protokoll dieser Sitzung, die Satzung und die GO wird von Joulz 

an Markus geschickt, um die FSI Chemie auf der nächsten FRIV zu bestätigen. 

- Bachelor: 

o Alex wird das Schreiben weiterleiten, jeder bekommt am 7. das Schreiben in seinen 

Briefkasten. Das Thema wird hoffentlich am 9. bei der Geschäftsleitungssitzung 

angesprochen. 

- Kontingentkürzungen: 

o Der Name von Joulz und Annika wird vom ursprünglichen Dokument gestrichen. 

o Joulz und Annika kümmern sich um den weiteren Verlauf. Sie sprechen auch mit 

Marit und Pinna über die mögliche Veröffentlichung. 

- Alle Mitglieder der FSI sollen die Plakate der Vollversammlung entfernen, wenn sie sie sehen. 

Top 8: Besprechung Weihnachtsfeier 

- Insgesamt war die Feier ein Erfolg. Wir hatten viel Spaß und es war ein entspannter Abend. 

- Auch wenn alle vor Ort waren gab es kein Aufbauteam, dadurch war der Aufbau nicht gut 

organisiert. 

- Die Hot Dogs von Ikea waren eine gute Idee, sehr unkompliziert und lecker und wenig sauber 

zu machen. 

- Glühwein, Feuerzangenbowle und Waffeln waren lecker und haben gut funktioniert. 

- Für nächstes Jahr: Korkenzieher und Feuerzange besorgen. 

- Das Aufräumen lief sehr gut und schnell. 

- Alle Rechnungen sollen bis Freitag an Joulz, damit alle Rechnungen beglichen werden 

können. 

- Das Schrottwichteln hat den Teilnehmenden gefallen. 

Top 9: Chemikerfahrt 

- Parallel zu unserer Fahrt findet die Europawahl statt. Wir sollten die Studis in der 

Einladungsmail erinnern, im Zweifelsfall per Briefwahl zu wählen. 

- Name der Fahrt soll wieder Chemikerfahrt sein. 

- Joulz fragt Desi, ob die Mail an Gadow schon geschrieben wurde. 

- Workshop-Vorschläge: 

o Bastelspaß/Kosmetik (Teilnehmerzahl begrenzen) → Josie, Vivien 

o Alltägliche Chemie (Teilnehmerzahl begrenzen) 

o Alkohol (Teilnehmerzahl begrenzen) 

o Geschichte der Chemie/Frauen der Chemie → Manu, Lümmel 

o Latex/Mathlab/Origin (Teilnehmerzahl begrenzen) → Kike, 

o Drogen 

o (Foto) (Teilnehmerzahl begrenzen) → Desi? 

o Moral/Verantwortung/Waffen 

o Molekularküche 

o Hochschulpolitik 

o Energiegedöns 

- 4 Räume zur Verfügung (vergeben für Alkohol, Bastelspaß, Latex und Foto 



- Jeder ist angehalten, sich weiterhin Gedanken für weitere Themen zu machen oder sich für 

einen Workshop einzutragen. Nächste Sitzung wird soll dann über die Workshops 

abgestimmt werden. 

- In weiteren Teams sind noch Leute benötigt, die Teams sind im letzten Protokoll vermerkt. 

- Team Essen 

o Freitagabend Hot Dogs, Samstagmittag Chili, Samstagabend Grillen 

o Das Chili sollte nicht zu scharf sein, gute Rezepte müssen rausgesucht werden 

o Den Essensteams müssen Rezepte gegeben werden, damit es nicht wieder so ein 

Chaos wie letztes Jahr gibt. 

o Frühstück wird an sich wie letztes Jahr ablaufen. 

- Wir benötigen noch Helfer bei: 

o Organisation 

o Auto, Ticket, Fahrt 

o Werbung 

o Fahrer: Joulz fragt Chris 

- Diskussion über die Anreisezeiten und Gruppen: Wie viele Gruppen sollen zu welchen Zeiten 

anreisen? 

- Wir müssen schauen, welche Vorlesungen im Sommersemester am Freitag stattfinden. 

- Die Planung der Anreisegruppen wird vertagt, bis die Stundenpläne des SoSe bekannt sind. 

- Es gibt wieder eine Fahrradgruppe, falls jemand sich um die Organisation kümmert. 

Möglicherweise Tim? 

- Weiteres besprechen wir bei der nächsten Sitzung. 

Top 10: Fachschaftsmerch 

- Vivien stellt einige Vorschläge zum Shirtdesign vor, die in einer regen Diskussion ausartete. 

- Die Idee, einzelne Buchstaben als Elementsymbole darzustellen, wurde fallen gelassen, da 

dies nicht dem restlichen Design kompatibel war 

- Vivien bereitet die beiden Vorschläge, welche es in die Endrunde schafften, nochmal in 

aufwändigerer Form vor, damit über diese in der nächsten Sitzung abgestimmt werden kann. 

Top 11: Sonstiges 

- Jeder soll sich Gedanken machen, was für Veranstaltungen im nächsten Jahr stattfinden 

könnten und stattfinden werden, damit wir diese im Januar besprechen können. 

- Können Schulklassen/LK’s uns besuchen? FSI wäre bereit, wir müssten uns jedoch Gedanken 

um den genauen Ablauf, Inhalt und Arbeitsräume kümmern. An unserer Universität sind die 

Labore für solche Veranstaltungen meist nicht verfügbar. Wir haben aber beispielsweise die 

Möglichkeit am Lise-Meitner-Institut, diese Veranstaltung zu organisieren. 

- Bachelorinformationsveranstaltung: 

o Jan ist nicht zuverlässig und nicht mehr im Team der Bachelorinfoveranstaltung. 

Einerseits besucht er die Termine nicht, andererseits hat er diese Woche die Mail 

nicht herumgeschickt, obwohl er dies übernehmen wollte. Josie übernimmt nun die 

Mails und Lukas kommt mit zu den bleibenden Terminen. 

o Brummelhuis hat noch leider abgesagt. 

o Einwand eines Dozenten: Mehr Zeit für jeden Dozenten müssen eingeplant werden. 

o An sich sollten die 15 Minuten reichen, da alle anderen mit dem Zeitplan klarkommt. 

o Überlegung, aus der Veranstaltung eine Vorlesungsveranstaltung zu machen, für die 

es auch Studienpunkte geben würde. Dies ist jedoch sehr aufwändig und ein sehr 

großer Organisationsaufwand. Umwandlung von einer 

Bachelorinformationsveranstaltung zu einer Veranstaltung „Vorstellung unserer 



Arbeitskreise“ (oder so was). Außerdem müssten die Professoren bereit sein, an 

dieser Veranstaltung mitzuwirken. 

o Überlegung, nach den Folien der verschiedenen Präsentierenden zu fragen und sie 

hochladen: Die Frage ist jedoch, wo. Moodle würde funktionieren, aber 

wahrscheinlich erst nächstes Jahr. 

- Für die StuPa-Wahl werden Wahlhelfer gesucht. Die Frist ist der 4.1., es dürfen nur Leute 

wählen, welche auf keiner Liste stehen. Bei Interesse soll man sich an Tim wenden. 

- Das Projekt Campusbär wurde leider eingestampft. 

- Bis zum 1.2. kann man Professoren für den Preis für gute Lehre nominieren -> wird auf der 

nächsten Sitzung intensiv besprochen, um als FSI jemanden zu nominieren. 

- Im März: Erlebnis Chemie für Schüler (5. oder 6. März), um die Mithilfe der FSI muss sich im 

Januar gekümmert werden. Ein paar Leute schreiben in dem Dreh Klausuren, aber wir sollten 

genug Leute haben. 

- Über die Sympalisten erhalten Leute Spam: Alex, Désirée und Kike setzen sich mal dran. 

- Jemand aus der Didaktik hat Interesse, im neuen Jahr auf eine Sitzung zu kommen. Joulz klärt 

das mit Justus. 

- Website: 

o Php wurde aktualisiert, niemand weiß, was dies bedeutet. 

o Vorschläge für die Website: Aktuelles, vergangene Veranstaltungen und weitere 

o Neue Fotos sind nötig. 

 

Ende der Sitzung: 20:07 

Protokollant: Lukas Lommel 


